
 

Die aktuelle Ausgabe der „Umwelt & Verkehr – Fakten und Positionen“ wid-

met sich dem Thema „Verkehrslärmschutz“ und präsentiert einen Beitrag 

von Prof. Peter Lercher zur Frage, was die im Oktober vorgestellten WHO- 

Leitlinien für Umgebungslärm für Europa in Bezug auf Straßen- und Schie-

nenverkehrslärm aussagen und welche Bedeutung sie für die in Österreich 

in der Lärmaktionsplanung angewandten Schwellenwerte haben. Eine Kurz-

fassung des Beitrags ist soeben in der 4. Ausgabe 2018 der Zeitschrift 

„Wirtschaft und Umwelt“ erschienen.  

 

Peter Lercher war bis 2015 ao.Univ.Prof. für Sozialmedizin an der Medizini-

schen Universität Innsbruck, seit 2010 als Leiter dieser Sektion. Er hat in 

dieser Zeit entscheidende Studien zu diesem Thema durchgeführt, die in 

großen Umwelt-Verträglichkeitsprüfungen (Unterinntaltrasse, BBT) als 

Grundlage zum Schutz der Bevölkerung eingingen. 

 

Der Beitrag zeigt deutlich, dass die WHO-Leitlinien in Österreich zum Anlass 

genommen werden sollten, die Schwellenwerte der Aktionsplanung dem 

aktuellen Stand des Wissens anzupassen. Außerdem würden Lärmaktions-

pläne auf Ortsebene – und zwar nicht nur für Ballungsräume – eine gute 

Grundlage für eine systematische und rationale Prävention von lärminduzier-

ten Gesundheitsstörungen darstellen. 

 

Eine interessante und informative Lektüre wünscht 
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Es sind über die letzten 20 Jahre eine Reihe 

von internationalen Übersichtarbeiten zu den 

gesundheitlichen Auswirkungen chronischer 

Verkehrslärmbelastungen erschienen. Sie wa-

ren mehr oder weniger umfassend und bezo-

gen sich meist auf eine Lärmquelle. Fluglärm 

und Straßenverkehrslärm wurden am häufigs-

ten untersucht. Diese Studien unterschieden 

sich sehr oft bezüglich der einbezogenen Stu-

dien (Zeitrahmen und/oder Qualitätskriterien).  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ent-

schied sich 2013 systematische Evidenzstu-

dien für Verkehrslärmquellen (Flug-,Straßen-, 

Schienenlärm) und Lärm von Windenergieanla-

gen an Experten zu vergeben, welche von ei-

ner Leitlinien-Entwicklungsgruppe nominiert 

wurden.  

 

Die Ergebnisse dieser Studien sollten dazu 

dienen neue an Gesundheit orientierte Richtli-

nien für wesentliche Umwelt-Lärmquellen spe-

zifisch abzuleiten. Die alte Richtlinie war 1999 

veröffentlicht worden, bezog sich allgemein 

auf Wohngebiete (55 dBA Tag, 45 dBA Nacht) 

und war nicht Quellen spezifisch. Die neuen 

Evidenzstudien wurden zwischen 2014 und 

2017 durchgeführt und in einem internationa-

len Fach-Journal nach einem eingehenden 

Review-Prozess bis Mitte 2018 publiziert (1). 

 

Dieser Artikel bezieht sich spezifisch auf die 

Ergebnisse zum Straßen- und Schienenver-

kehrslärm mit Fokus auf die in den WHO-

Evidenzstudien enthaltenen österreichischen 

Studien und stellt die Ergebnisse abschließend 

den österreichischen Schwellenwerten für 

Lärmaktionsplanung gegenüber. 

 

Der Straßenverkehrslärm ist national und EU-

weit die weitaus häufigste Quelle (> 80 %) für 

starke Belästigung, Schlafstörungen und be-

rechnete Gesundheitskosten. Ca. 70 % der 

Belastungen fallen in städtischen Agglomeratio-

nen an. Die Ergebnisse für die starke Belästi-

gung weisen im Evidenzreport eine deutliche 

Streuung auf (Abbildung 1). Die auffallendste 

Abweichung zeigen die Ergebnisse der Tiroler 

Studien, welche an der Nord-Süd-Route durch 

das Inntal und über dem Brenner im Rahmen 

von Umweltverträglichkeitsprüfungen (BBT) 

oder regionalen Studien (ALPNAP) durchgeführt 

wurden. Die Abweichung ist besonders deutlich 

im Bereich um und unterhalb von 60 Dezibel 

(Lden). Die hohe Belästigung unterhalb von 60 

dBA resultiert hauptsächlich aus der direkten 

Schallausbreitung zu den stark besiedelten 

Hängen, wo der Schall aus dem Tal (50-55 dB 

in 800-1000 m Entfernung) auf einen besonders 

niedrigen Hintergrundpegel (~ 30-40d BA) trifft 

und nicht durch andere Lärmquellen maskiert 

wird (2). Wohlgemerkt, bei fast durchgehenden 

Lärmschutz an der Autobahn! Hier kommt es im 

Schnitt fast zu einer Verdoppelung der Prozent 

stark Belästigten (blauer versus schwarzer Pfeil 

nach links). Auf der anderen Seite der neuen 

WHO-Gesamtkurve liegen die asiatischen Stu-

dien – insbesondere die große Hongkong-

Studie, wo die breite Verwendung von Klimage-

räten wegen der hohen Luftfeuchte zu einer 

starken Maskierung des Lärms in den Wohnun-

gen führt.  

Die Ergebnisse aus den europäischen Städten 

platzieren sich im Mittelfeld – schließen aber bei 



 

Schallpegeln ab 70 dBA zu den alpinen Stu-

dien auf. Auch hier sind breite Streuungen 

beobachtbar, die im Wesentlichen durch die 

unterschiedliche städtische Morphologie, Ver-

kehrsplanung und die Verfügbarkeit von ruhi-

gen Hinterhöfen erklärbar sind (3). Während 

die neue WHO-Kurve sich im oberen Schallpe-

gelbereich (> 65 dBA) nur unwesentlich von 

der seit 2002 mit der Umgebungslärm-

richtlinie veröffentlichten Standardkurve unter-

scheidet zeigen sich für den Bereich unter 

60 dBA höhere Belästigungsquoten. Dafür sind 

hauptsächlich die vielen neueren Studien nach 

2000 verantwortlich, welche die immer stärke-

re Ausweitung des Straßenverkehrs in vormals 

ruhige Gegenden und in Abend- und Nacht-

stunden reflektieren. 

Bei der Belästigung durch Schienenverkehr 

kam es zu einer beträchtlichen Verschiebung 

der neuen WHO-Standardkurve im Vergleich 

zur EU-Standardkurve (Abbildung 2). Sogar die 

Belästigungsziffern der nach Lärmschutzmaß-

nahmen durchgeführten ALPNAP-Studie lie-

gen noch deutlich über der EU-Kurve. Trotz 

verringerter Belästigung wurde in der ALPNAP

-Studie noch ein höherer Schlafmittel-Konsum 

bei Personen mit Schienen-Belastungen über 

55 Dezibel festgestellt (4). In den zwei großen 

Wipptal-Studien liegt der Prozentsatz stark Be-

lästigter aber noch deutlich über der neuen 

WHO-Standardkurve. Ein Schienenbonus ist 

jedenfalls zwischen 60 und 70 dBA nicht mehr 

erkennbar und scheint in den Guidelines auch 

nicht mehr auf (siehe Tabelle 3). Es ist deshalb 

höchste Zeit, dass die viel zu hohen Schwellen-

werte der Lärmaktionsplanung (70/60 dBA) 

rasch korrigiert werden. Das wird insbesondere 

deutlich, wenn insbesondere die Evidenz der 

Schlaf-Studien einbezogen wird.  

Zu den Schlafstörungen durch Verkehrslärm hat 

die WHO schon 2009 die Nachtlärm-Richtlinie 

herausgegeben, die auf einer Literaturerhebung 

(bis 2005) und Expertenbeurteilung basierte (4).  

Der Zielwert wurde mit 40 dBA Außenschallpe-

gel (Lnacht) festgelegt. Er soll die besonders 

empfindlichen Bevölkerungssegmente (Kinder, 

Schwangere, Nachtschichtarbeiter, kranke und 

alte Menschen) schützen. Als politisches Mini-

malziel (interim target) wurde nach einer Stake-

holder-Konsultation 55 dBA (absolutes Gesund-

heitsrisiko) fixiert für Staaten, welche sich (insb. 

aus ökonomischen Gründen) nicht in der Lage 

sehen den präventiven Zielwert umzusetzen. In 

der 2011 von der WHO herausgegebenen Mono

-graphie zum Verlust von gesunden Lebensjah-

ren („burden of disease“) durch Umgebungs-



 

lärm (5) in Europa lagen die schweren Schlaf-

störungen durch Verkehrslärm an erster Stelle. 

Als Grundlage für die Berechnung wurde da-

mals die zusammen-fassende Expositions-

Wirkungskurve zum Straßenverkehrslärm (rote 

Linie in Abbildung 3a) herangezogen (6). 

In der auf neueren Daten basierenden Schlaf-

Evidenzstudie (7) verbleibt die Kurve für die 

stark im Schlaf Gestörten durch Straßenver-

kehrslärm zwar im 95 % Vertrauensintervall – 

die beobachtete  Schlafstörung durch die 

Schiene ist in der neuen Evidenz signifikant 

höher (schwarze Kurve). Bei Lnacht-

Schallpegeln von 55 dBA fast doppelt so hoch 

(6 % vs. 10,4 %). Das hängt im Wesentlichen 

mit den geänderten Belastungen durch den 

Schienenverkehr zusammen (mehr und länge-

re, nächtliche Güterzüge) – ohne, dass es bei 

den Schall-Emissionen dieser Züge zu Verbes-

serungen gekommen ist. Ein Schienenbonus ist 

damit obsolet geworden. Die Ergebnisse der 

Befragung in den großen Feldstudien werden 

bestätigt durch kleinere Studien, in welchen 

Schlafstadien-Veränderungen (Erwachen) mit 

dem EEG untersucht worden sind (7). Die in der 

ALPNAP-Studie zusätzlich durchgeführte Acti-

graphie (Bewegungsaufzeichnung während des 

Schlafs) stellte eine Verdoppelung (von 12 auf 

24 %) zusätzlicher Körper-bewegungen fest, 

wenn die Schallpegelspitzen im Schlafzimmer 

von 45 dB auf 60 dB anstiegen. Diese neue 

Evidenz aus der Schlafforschung untermauert 

die neue Evidenz der starken Belästigung durch 

den Schienenverkehrslärm (Abbildung 2), wo 



 

eine ähnliche Entwicklung festgestellt wurde. 

Die beste Evidenz für Herz-Kreislauf-

Wirkungen durch den Straßenverkehrslärm 

wurde für die ischämische Herzkrankheit erho-

ben (Tabelle 1). Hierzu waren nicht nur die 

meisten Studien zur Verfügung sondern auch 

Longitudinalstudien, welche die Wirkungen 

über die Zeit verfolgen. Aber auch andere Stu-

diendesigns (Querschnitts- Fall-Kontroll-

Studien) zeigten Risikoerhöhungen für die Is-

chämische Herzkrankheit zwischen 8 und 24 

% (8). 

Von den zwei Tiroler Prävalenzstudien zeigte 

die große BBT-Gesamtstudie (N=2706) den 

höchsten signifikanten Risikoanstieg aller Stu-

dien, während in der kleineren ALPNAP-Studie 

(N=1643) zwar ein Risikoanstieg zu beobach-

ten war, der aber die statistische Signifikanz 

nicht erreichte. 

Der Wirkungszusammenhang zwischen Ver-

kehrslärm und Bluthochdruck ist hingegen 

weniger gut abgesichert (Tabelle 2). Während 

sich für die Prävalenz-Studien für den Straßen-

verkehrslärm zwar ein signifikanter Risikoan-

stieg von 5 % in 26 Studien mit einer großen 

Probandenzahl nachweisen ließ war in der 

einzigen Longitudinalstudie keine Risikoerhö-

hung zu sehen. In den wenigen Studien zum 

Schienenverkehrslärm erreichte der Summen-

wert der Risikoerhöhung (5 %) aus den 5 Prä-

valenz-Studien nicht das Signifikanzniveau. Im 

Gegensatz dazu wiesen die drei Datensätze aus 

dem Wipptal (2x BBT) und dem Unterinntal (1x) 

signifikant erhöhte Risiken für Bluthochdruck 

durch Straßen-Verkehrslärm auf. Beim Schie-

nenverkehrslärm war die BBT-Studie die einzige 

Studie mit einer signifikanten Risikoerhöhung – 

während in der ALPNAP-Studie im Unterinntal 

nur eine nicht-signifikante Risikoerhöhung zu 

beobachten war. 

Erstmals wurden auch signifikante Risikoerhö-

hungen durch Straßenverkehrslärm für Schlag-

anfall (+ 14 %) in einer großen Longitudinal-

Studie nachgewiesen, die aber in anderen Stu-

dien nicht zu beobachten waren. Keine positi-

ven Ergebnisse beim Schienenverkehrslärm. 

Ähnliche Ergebnisse wurden erstmals zwischen 

Straßenverkehrslärm und Diabetes in einer gro-

ßen Longitudinal-Studie nachgewiesen 

(Risikoerhöhung + 8 %) – nicht aber für den 

Schienenlärm. 

Die Belastungs-Wirkungs-Beziehungen für star-

ke Belästigung, Schlafstörungen und Herz-

Kreislauf-Erkrankungen waren die stärksten 

Argumente zur Ableitung der WHO-

Richtlinienwerte durch die Leitlinien-

Entwicklungsgruppe (LEG). Zusätzlich lagen 



 

Evidenzstudien (1) zu Auswirkungen auf den 

Stoffwechsel, Wirkungen auf die kognitive 

Leistung von Kindern, Lärm und Fehlgeburten, 

sowie die Auswirkungen von Verkehrslärm auf 

Lebensqualität, psychische Gesundheit und 

Wohlbefinden vor. Für diese Übersichtstudien 

konnten keine kontinuierlichen Belastungs-

Wirkungs-Beziehungen abgeleitet werden. Die 

verwendeten Methoden waren zu unterschied-

lich, dass direkte Vergleiche Sinn gemacht 

hätten.  

Gute Evidenz fand sich für eine Reduktion der 

starken Belästigung und von Schlafstörungen 

(9). Belege für eine signifikante Verringerung 

der Belästigung konnten für eine Reihe unter-

schiedlicher Maßnahmen an der Quelle gefun-

den werden (Verkehrsvolumen, Lkw-

Begrenzungen, Veränderungen der Straßen-

oberfläche, nahe Lärmbarrieren, etc.). Aber 

auch Maßnahmen am Ausbreitungsweg Lärm-

wände –wälle, Haus-/Wohnungsisolierung), 

brachten relevante Verbesserungen. Die beo-

bachteten Lärmreduktionen schwankten je-

doch sehr stark. Infrastrukturmaßnahmen 

(Tunnels) zeigten im Durchschnitt die höchsten 

Lärmminderungen (12 dB). Schließlich wurden 

auch signifikante Belästigungsreduktionen 

gefunden, wenn zumindest eine „ruhige oder 

grüne“ Seite für das Wohnen zur Verfügung 

stand.  

 

Die größte Verbesserung bezüglich Schlafstö-

rungen konnte für Infrastrukturmaßnahmen 

und komplexe/kombinierte Maßnahmen auf 

dem Ausbreitungsweg (leise Straßenoberflä-

chen, Lärmwände und Hausisolierung) beo-

bachtet werden.  

 

Eine „ruhige Seite“ war auch mit einer Redu-

zierung von Herz-Kreislauferkrankungen ver-

knüpft (3 von 4 Studien) – aber die Qualität der 

Evidenz war gering.  

 

Wichtig war auch die Bestätigung der Erkennt-

nis, dass die Reduzierung der Belästigung im 

Schnitt größer war als nach der Standard-

Belastungs-Wirkungs-Beziehung zu erwarten 

gewesen wäre. 

 

Der Einbezug von Studien in die WHO-Evidenz 

war bis 2015 begrenzt. Es wurde danach noch 

eine Reihe von interessanten Ergebnissen pu-

bliziert. Obwohl Einzelstudien nie an die Be-

deutung von systematischen Reviews heran-

kommen können ist anzumerken, dass diese 

neuen Ergebnisse den Stand des Wissens der 

WHO-Evidenz-Studien nicht nur bestätigt, 

sondern auch untermauert haben. Von Euro-

päischen Studien sind insbesondere die Er-

gebnisse der Studien aus der Schweiz 

(SIRENE, SAPALDIA) sowie die deutsche NO-

RAH-Studie hervorzuheben. Die SIRENE-

Studie bestätigte, dass sich starke Belästigung 

und starke Schlafstörung von Straße und 

Schiene ähneln, bei höheren Pegeln aber die 

Schiene voranliegt (10). In der SAPALDIA-

Kohorte wurden kleine Risikoerhöhungen zur 

Sterblichkeit von Herzinfarkt bei Straße und 

Schiene gefunden (11). Das ist bemerkens-

wert, da in der Schweiz sehr viel mehr syste-

matischer Lärmschutz an der Schiene umge-

setzt wurde und die beobachteten Schallpegel 

im Vergleich mit den Tiroler Studien niedrig 

waren. Die NORAH-Studie fand ebenfalls ein 

erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko nicht nur für 

den Straßen-, sondern auch für den Schienen-

verkehr (12). Weiteres wurde auch ein erhöhtes 

Risiko für Depressionen für beide Verkehrs-

quellen beobachtet (13). 

 

Die neuen WHO-Guidelines wurden am 

10.10.2018 in Basel veröffentlicht (14). Im Ver-

gleich mit den Leitlinien von 1999 beruhen die 

neuen Leitlinien auf nach strikten Kriterien in 

Evidenzstudien nachgewiesenen Gesundheits-



 

wirkungen. Im Gegensatz zur früheren Vor-

gangsweise, z.B. bei der Nachtlärmrichtlinie (4) 

wurde jedoch für jede Gesundheitswirkung 

eine sog. relevante Risikoerhöhung (ein 

Schwellenwert) als Kriterium für die Setzung 

des Richtlinienwerts von der Leitlinien-

Entwicklungsgruppe erarbeitet. D.h. die neuen 

Richtlinien sind also nicht exakte Wirkungs-

schwellen, an welchem nachteilige Gesund-

heitswirkungen beobachtet werden konnten 

(sog. LOAEL). Dieser neue Risiko-

Schwellenwert wurde in Abhängigkeit von der 

Schwere der Gesundheitsstörung festgelegt 

(z.B. relative Risiko-erhöhung für Herzkrank-

heit: 5 %; Bluthochdruck: 10 % – absolute 

Risikoerhöhung für Schlafstörung: 3 %, starke 

Belästigung 10 %). D.h. die Richtlinien (Tabelle 

3) sind durchaus konservativ in Hinblick auf 

ihre Setzung. Eine absolute 10 % Erhöhung 

der starken Belästigung ist ein sehr weiches 

Kriterium. D.h. dass beim Richtlinienwert bis 

zu 10 % der Bevölkerung nicht hinreichend vor 

starker Belästigung geschützt ist. Ebenso be-

deutet die 10 % Festsetzung des Schwellen-

werts für Bluthochdruck, dass Personen mit 

einer durchaus signifikanten Risikoerhöhung 

von 5 % nicht durch die Leitlinie geschützt 

werden.  

 

Aus Tabelle 3 lassen sich gravierende Unter-

schiede zwischen den von der WHO erarbeite-

ten Richtlinien zur Vermeidung von Gesund-

heitsgefahren und den Schwellenwerten für die 

Aktions-planung erkennen. Da die Setzung der 

Schwellenwerte eine rein nationale und politi-

sche Entscheidung darstellt ergeben sich im 

EU-Vergleich beträchtliche Unterschiede. We-

gen der Setzung von – im EU-Vergleich – ext-

rem hohen Einschreitwerten für Belastungen 

durch den Schienenverkehr im Jahre 2005 

resultiert ein sehr geringer Schutz in Öster-

reich. Das ist sehr kritisch zu sehen, da im 

Sinne der europäischen Perspektive im 7. Um-

weltaktionsprogramm von 2013 (15) generell 

für alle Lärmquellen Schwellenwerte von 55 dB 

Lden und 50 dB Lnight angesetzt wurden. Es ist 

deshalb nicht verwunderlich, dass ein EU-

Bericht bereits 2012 festgestellt hat, dass Ös-

terreich die höchste Belastung der europäi-

schen Bevölkerungen mit Schienenlärm (9,4 % 

über 55 dB Lden) aufweist (16). 

In Österreich selbst werden aber nicht die Be-

troffenen im Sinne des 7. Umweltaktionspro-

gramms berichtet sondern nur die Betroffenen 

über dem Schwellenwert der nationalen Ge-

setzgebung. Deshalb scheinen hier (auf laer-

minfo.at) nach der Lärmkartierung 2017 auch 

nur geringe Betroffenenzahlen für den Schie-

nenverkehr auf (Tabelle 4) – während nach 

Brüssel weit höhere Werte gemeldet werden 

müssen, die aber in Österreich nicht themati-

siert werden.  

 

Die neuen auf umfassender Evidenz basieren-

den WHO Richtlinienwerte zum Schutz der 

Betroffenen vor nachteiligen Auswirkungen auf 

die Gesundheit sollten in Österreich zum An-

lass genommen werden die aus gesundheitli-

cher Sicht unakzeptabel hohen Schwellenwer-

ten für die Aktionsplanung dem aktuellen 

Stand des Wissens anzupassen. Mit den ho-

hen Schwellenwerten für die Schiene und den 

tatsächlich höchsten Betroffenenzahlen in Eu-

ropa ist Österreich ein Schlusslicht in Europa 

im Bereich der Prävention und der Schienen-

verkehrssektor verschiebt einfach signifikante 

Kosten in den Gesundheitssektor. Es stellt sich 

auch die Frage, ob ein derart unterschiedlicher 

Schutz gegenüber Schienenlärm im Vergleich 

mit dem Straßenlärm rechtlich zulässig ist. 

Angesichts von 16 dB über dem gesundheitli-

chen Richtwert der WHO (Tabelle 3) – ohne 

Differenzierung von Tag und Nacht  – ist das 

humanmedizinisch jedenfalls nicht akzeptabel. 

Aber auch im Straßenverkehr ist ein klarer Be-

darf für adäquate Lärmminderungsmaßnah-

men an der Quelle gegeben. Insbesondere an 

hochrangigen Bundesstraßen durch Ortschaf-

ten gibt es zu viele Personen mit zu hohen 

Nachtbelastungen, weil Landesadministratio-

n e n  w i r k sa m e  G e sc h w i n d i gk e i t s -

begrenzungen (Tempo 30) nur ausnahmsweise 

genehmigen und moderner, lärmarmer Asphalt 

nicht mehr zum Einsatz gebracht wird. Die 

Kombination dieser zwei Maßnahmen würden 

die Betroffenen-Anzahl deutlich verringern. 

Durch diese Passivität befindet sich Österreich 

nicht nur weit hinter anderen Ländern der EU 

Lärmquelle Tag-Abend-Nachtzeitraum - Lden Nachtzeitraum - Lnight 

Summe Straßenverkehr 2.014.400 2.215.100 

Summe Schienenverkehr* 54.000 114.200 

*Eisenbahnen Gesamt und Straßenbahnen in Ballungsräumen Quelle: laerminfo.at 



 

(wie Schweden, Dänemark etc.) in derselben 

ökonomischen Leistungs-gruppe – sondern 

hinkt auch gegenüber der Schweiz mit ähnli-

chen Landschaftsprofilen enorm nach, wo seit 

2000 eine umfassende Evaluierung solcher 

Maßnahmen durchgeführt wurde (17). 

 

Lärmaktionspläne auf Ortsebene würden eine 

gute Grundlage für eine systematische und 

rationale Prävention von lärminduzierten Ge-

sundheitsstörungen darstellen. Die Lärmdaten 

liegen vor. Die Einsicht, die Umsetzung solcher 

Pläne nicht nur für Ballungsräume anzuden-

ken, sondern auch ländliche Regionen und 

Täler mit starken Durchzugsverkehr dadurch 

zu entlasten, fehlt noch immer. Die wissen-

schaftlichen (1) und auch die politische Grund-

lage (WHO-Leitlinien) sind vorhanden. 

 

 

 

(0) http://www.euro.who.int/de/media-centre/sections/press-releases/2018/

press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-

guidelines-for-the-european-region  

(1) https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/WHO_reviews 

(2) ALPNAP-Studie, insb. Kapitel 5 und 6: http://www3.i-med.ac.at/alpnap/

alpnap.org_ge.html  

(3) Lercher P. Noise in Cities: Urban and Transport Planning. Determinants 

and Health in Cities. Chapter 22 In:  Nieuwenhuijsen, Mark, Khries, Haneen 

(Eds.) Integrating Human Health into Urban and Transport Planning: A 

Framework. Springer, 2019. pp. 443-481  

(4) Kim R, Berg M. Summary of night noise guidelines for Europe. Noise 

Health 2010;1 2: 61-3 

(5) WHO. Burden of Disease from Environmental Noise: Quantification of 

healthy life years lost in  Europe.  World  Health  Organisation,  Regional  

Office  for  Europe,  Bonn,  and  European  Commission  Joint Research 

Centre. 2011. 106pp  

(6) Miedema HME, Vos H. Associations between self-reported sleep distur-

bance and environmental noise based on reanalyses of pooled data from 24 

studies. Behavioral Sleep Medicine, 2007,5:1–20  

(7) Basner M, McGuire S. Who environmental noise guidelines for the 

European region: A systematic review on environmental noise and effects on 

sleep. International journal of environmental research and public health. 2018 

Mar 14;15(3):519  

(8) van Kempen E, Casas M, Pershagen G, Foraster M. WHO environmental 

noise guidelines for the European region: a systematic review on environ-

mental noise and cardiovascular and metabolic effects: a summary. Interna-

tional journal of environmental research and public health. 2018 Feb 22;15

(2):379  

(9) Brown A, van Kamp I. WHO environmental noise guidelines for the 

European region: a systematic review of transport noise interventions and 

their impacts on health. International journal of environmental research and 

public health. 2017 Aug 3;14(8):873 

(10) Röösli, M., Wunderli, J.-M., Brink et al. SiRENE: Kurz- und langfristige 

Auswirkungen der Verkehrslärmbelastung. Paper presented at the DAGA 

2018, München 

(11) Héritier H, Vienneau D, Foraster M et al. Transportation noise exposure 

and cardiovascular mortality: a nationwide cohort study from Switzerland. 

European journal of epidemiology. 2017 Apr 1;32(4):307-15  

(12) Seidler A, Wagner M, Schubert M. Aircraft, road and railway traffic noise 

as risk factors for heart failure and hypertensive heart disease—A case-

control study based on secondary data. International journal of hygiene and 

environmental health. 2016 Nov 1;219(8):749-58  

(13) Seidler A, Hegewald J, Seidler AL .Association between aircraft, road 

and railway traffic noise and depression in a large case-control study based 

on secondary data. Environmental research. 2017 Jan 1;152:263-71  

(14) http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/

press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-

guidelines-for-the-european-region 

(15) https://www.eea.europa.eu/airs/2017/environment-and-health/

environmental-noise 

(16) Clausen U et al. Reducing railway noise pollution. 2012, EU-Parliament 

report: PE 474.533  

(17) https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/

fachinformationen/massnahmen-gegen-laerm/massnahmen-gegen-

strassenlaerm.html  

 

http://www.euro.who.int/de/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
http://www.euro.who.int/de/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
http://www.euro.who.int/de/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/WHO_reviews
http://www3.i-med.ac.at/alpnap/alpnap.org_ge.html
http://www3.i-med.ac.at/alpnap/alpnap.org_ge.html
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
https://www.eea.europa.eu/airs/2017/environment-and-health/environmental-noise
https://www.eea.europa.eu/airs/2017/environment-and-health/environmental-noise
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/massnahmen-gegen-laerm/massnahmen-gegen-strassenlaerm.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/massnahmen-gegen-laerm/massnahmen-gegen-strassenlaerm.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/massnahmen-gegen-laerm/massnahmen-gegen-strassenlaerm.html


 

Herausgeberin und Medieninhaberin Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 1040 Wien, Prinz Eugen Straße 20 22 · Redaktion Werner Hochreiter, Sylvia Leodolter · Layout 

Sabrina Pochop ·  Verlags- und Herstellungsort Wien · Erscheinungsweise mehrmals jährlich · Offenlegung gemäß § 25 des Mediengesetzes siehe http://wien.arbeiterkammer.at/

impressum · Blattlinie: Die Meinungen der AutorInnen  

mailto:uv@akwien.at
https://wien.arbeiterkammer.at/impressum.html
https://wien.arbeiterkammer.at/impressum.html



